
SPD Fraktion Wiesloch - das haben wir erreicht:

Für Kinder und Familien – Betreuung und Bildung

Wir Sozialdemokraten sehen Bildung und Betreuung als wichtige Felder unserer Politik. Jedes Kind ist uns 

wichtig. Wir wollen gleiche Chancen für alle, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern sowie eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf….

 ….deshalb setzen wir uns schon seit Jahren für eine Sozialstaffelung der Beiträge ein. Als 2009 die 

familienorientierten Elternbeiträge (Baden-Württemberg-Modell)für die Betreuung in 

Kindertagesstätten sowie der schulischen Betreuungseinrichtungen eingeführt werden sollten, 

haben wir uns dafür stark gemacht. Damit haben wir nun für alle Betreuungseinrichtungen 

einheitliche, an der Zahl der Kinder orientierte Elternbeiträge. Leider wurde unser ergänzender 

Antrag auf eine Sozialstaffelung für Ein-Kind-Familien abgelehnt.

 ….deshalb setzen wir uns ein für genügend Betreuungsplätze, die auch die Veränderungen in der 

Gesellschaft berücksichtigen. Mit unserer Unterstützung sind nach und nach Kindergarten- und 

Krippenplätze mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten in allen Stadtteilen entstanden, sodass 

inzwischen jedes Kind einen Betreuungsplatz bekommt. Heute haben wir eine bunte und vielfältige 

Kindergartenlandschaft und Angebote von Regelplätzen bis hin zur Ganztagesbetreuung geschaffen. 

Wir können damit die unterschiedlichen Bedarfe der Familien berücksichtigen. Allerdings wird in den 

kommenden Jahren der Bedarf an Ganztagesangeboten weiter steigen. Hier bleiben wir am Ball. 

Außerdem gibt es noch nicht genügend Krippenplätze für Kinder mit Behinderungen.

 …. deshalb ist uns wichtig, dass in unserer Stadt alle Schulabschlüsse möglich bleiben. Den Beschluss 

zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Gerbersruhschule hat die Gemeinderatsfraktion 

der SPD von Beginn an mitentwickelt und forciert. Zum geplanten, späteren Standort im 

Schulzentrum stehen wir. Dieser ermöglicht flexibel auf Schülerströme zu reagieren und auch die 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Schularten zu stärken.

 ...dafür brauchen wir ein erheblich vergrößertes Ganztagesangebot in allen Schulformen. Es ist 

unumstritten, dass immer mehr Eltern die Ganztagesschule wünschen. Mit unseren Stimmen wurde 

die Umwandlung der Maria-Sibylla-Merian-Schule zur Ganztagesgrundschule ab dem Schuljahr 

2015/16 im Gemeinderat beschlossen. Weitere Grundschulen müssen folgen, denn heute schon 

werden über die Hälfte aller Grundschulkinder in der Kernzeitbetreuung betreut. 



SPD Fraktion Wiesloch - das haben wir erreicht:

Für die Stadtentwicklung und Verkehr

Auch in den letzten fünf Jahren haben wir stets die Entwicklung unserer Stadt vorangebracht und dabei auch die 

Anforderungen durch den Generationenwandel im Blickfeld gehabt. Nach wie vor hat Wiesloch eine 

Zentrumsfunktion. Wir wollen diese erhalten und ausbauen und haben….

 ……uns 2009 für die Sportanlage an der Parkstraße und Umwandlung in ein Kunstrasenspielfeld stark gemacht

 …. als Konsequenz auf die für uns nur unzureichend einsehbare Kostenentwicklung beim Schwimmbad 2010 einen Antrag 

auf Kostenkontrolle bei künftigen Baumaßnahmen gestellt. Wir erhalten nun zukünftig regelmäßig Information über den 

Kostenstand des Projekts.

 …. zur Entlastung der Verkehrssituation 2010 einen Antrag auf viele verkehrsentlastende Maßnahmen gestellt. Einiges 

wurde umgesetzt, z.B. Buslinie Schatthausen - Mauer, andere Maßnahmenerweisen sich als schwierig, z.B. Ausdehnung 

des Nachtfahrverbot für LKWs,….wir bleiben dran.

 ….. uns von Anfang an für den Bau des Fachmarktzentrums ausgesprochen. Heute ist dieses augenfällig ein Gewinn für 

unsere Stadt und wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Auch die Verkehrssituation hat sich aufgrund unseres 

Antrags, die Tuchbleiche teilweise zur Einbahnstraße umzuwidmen, entspannt.

 …. die Straßenbahnverlängerung nach Wiesloch weiter im Blickfeld. Sie ist für uns Sozialdemokraten nach wie vor wichtig 

und sinnvoll, deshalb haben wir 2011 den Antrag für eine Straßenbahnverlängerung entlang der Südschiene gestellt.

 …. 2011 einen Antrag auf Entwicklung und Vermarktung im Metropolpark Wiesloch-Walldorf gestellt, der erfolgreich war. 

Die STEG Stadtentwicklung GmbH wurde im Februar 2013 vom Zweckverband Wiesloch-Walldorf mit der 

Projektentwicklung des Geländes beauftragt. 2014 erwarten wir erste Ergebnisse. 

 …. die Bebauung der Äußeren Helde immer abgelehnt.  Aufgrund der entstandenen hohen Schulden wollte ein großer Teil 

des Gemeinderats 2012 schnellstens die Bebauung des Abschnitts 2 in Angriff nehmen. Da wir eine weitere 

Kostenexplosion und den Anstieg unserer Schulden befürchteten, haben wir im Juli 2012 ein Gutachten der Kosten- und 

Marktsituation für die komplette städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in der Äußeren Helde und eine Defizitanalyse 

beantragt, die von einem unabhängiger Gutachter erstellen wurde. Das Gutachten hat unsere Befürchtung mehr als 

bestätigt….5-10 Mio. Schulden würden demnach endgültig bei der Stadt verbleiben

 …. 2013 den Antrag gestellt, dass über das Gesetzesvorhaben der Landesregierung zur Stärkung innerstädtischer 

Geschäftsquartiere (BID Bereich einer Immobilien- und Standortgemeinschaft zur Durchführung von geschäftsfördernden 

Aufwertungsmaßnahmen) informiert wird.

 …. das Problem der teilweise mangelhaften Breitbandversorgung aufgezeigt und uns für den Beitritt zu dem vom Rhein-

Neckar-Kreis angestrebten Zweckverband zur Verbesserung der Breitbandversorgung ausgesprochen.

 …. uns 2013, leider vergeblich, für den Erhalt des Ärztlichen Notfalldienstes in der bisherigen Form mit einer 

Unterschriftenaktion stark gemacht 

 …. uns 2009 leider ebenso vergeblich für die Aufnahme eines Neuverschuldungsverbots in die Hauptsatzung eingesetzt.


